BLUTPUMPE & THE IRON SHIRT

Blutpumpe liebt den Reggae. In dieser Schublade will der Liedermacher und
Frontmann der Band jedoch nicht liegen bleiben, und so macht er einfach
sein eigenes Ding. Dem inneren Blues fühlt er nach mit dem Ziel, ihn
umzuwandeln in etwas Neues, Positives. Weltschmerz kann nur vorübergehend sein!
Blutpumpe & The Iron Shirt tragen die altbekannte Botschaft von Liebe und
Respekt unter die Menschen. Sie wollen inspirieren, befeuern und aufwecken. Ihre Musik ist echt — intelligent, gefühlsstark, schwebend und erdgebunden.
The Iron Shirt ist nicht einfach eine Backing Band. Blutpumpe & The Iron
Shirt schreiben ihre Musik gemeinsam, vieles entsteht spontan und oft ist
nicht mehr zu sagen, woher der erste Impuls zu einem Song kam.
Die Lieder bewegen sich textlich und emotional vom Urschrei bis hin zur
philosophischen Abhandlung, und dazwischen passiert vieles. Schon knapp
unter der Oberfläche ist kaum etwas eindeutig, und manchmal steht offen
Widersprüchliches ganz nahe beieinander.
Emotionen und den Moment zu leben und als Gruppe zusammen und
gemeinsam mit dem Publikum auf neuen Ebenen Neues zu entdecken und zu
schaffen ist die große Vision der Band.

AKTUELLES ALBUM „TAUSEND TROPFEN WASSER“
Das aktuelle Album der Band heißt
„Tausend Tropfen Wasser“ und kam im Mai
2014 aus dem Presswerk.
„Zehn Tracks beschreiben die spirituelle
Reise der Band, die manchmal religiösphilosophisch klingt, wie in ,Halt dich an
Gott fest‘, aber auch kraftvoll gesellschaftskritisch sein kann, wie in ,Ich zerstöre meinen Lebenslauf‘. Die vier Jungs
spielen ihren eigenen Reggae, sie ahmen
nicht nach, sondern bleiben authentisch ... eine erfrischende Abwechslung
zum Mainstream“ (Local Calling)
„Optisch und inhaltlich ein sehr durchdachtes Album“ (Radio Z)
„Dieses neue Album von The Iron Shirt ist ein großer Schritt nach vorne“
(Radio Z)
Zu erwerben als Hardware auf Konzerten der Band und als Mp3 auf den
gängigen Plattformen oder über www.theironshirt.de/shop

DIE MUSIKER
BLUTPUMPE — GESANG, GITARRE
Seit über zehn Jahren ist Blutpumpe als Musiker aktiv, zunächst als
Keyboarder bei den Reggaebands One Love und Higher Revolution, seit mehr
als fünf Jahren als Frontmann zuerst bei Natural Arts, jetzt bei Blutpumpe
& The Iron Shirt und war in letzter Zeit auch vereinzelt als Sänger und
Songwriter solo zu erleben. In dieser ganzen Zeit schrieb und schreibt er
kontinuierlich Lieder mit persönlichem, philosophischem und politischem
Inhalt.
www.blutpumpe.com
PAOLO MANGINO — GITARRE
Alles was bei Blutpumpe & The Iron Shirt nach echtem Blues klingt, kann
man getrost Paolo Mangino zuschreiben. Der Autodidakt an der Gitarre ging
zur Schule bei Größen wie Luther Allison, Eric Clapton und Stevie Ray
Vaughan. Er war bereits im Blues-, Folk-, Jazz- und Reggae-Bereich aktiv.

FEY — BASS
Fey am Bass bedeutet Energie und Feeling pur, Genauigkeit im Spiel und
Einfallsreichtum. Stilistisch besitzt er Erfahrung in den Bereichen Singer/
Songwriter, Jazz und Weltmusik.
ANTONIO FETHERSON — SCHLAGZEUG
Kein Groove ist zu beweglich, kein Feeling zu intensiv, dass Antonio
Fetherson hinterherhinken würde! Ob Roots Reggae, Ska, Afrobeat oder
Blues, immer ist er das lebendige Rückgrat der Band. Gruppen, in denen er
bereits spielte: Souljourney, Twilight (LUOS), Tafari Teshome.

KONTAKT
Blutpumpe & The Iron Shirt
c/o Johannes Steltner
Nelkenstr. 11
90439 Nürnberg
Tel. 0174/5776054
info@theironshirt.de
booking@theironshirt.de

www.theironshirt.de

